
Kauder warnt vor Brexit
Spitzenpolitiker spricht über Herausforderungen für den Mittelstand

In einer Rede zu Herausforde
rungen für den Mittelstand
zeigte der Bundespolitiker Vol
ker Kauder, dass Politik und er
folgreiches Wirtschaften eng
zusammenhängen. Er will gute
Rahmenbedingungen für die
Familienbetriebe. Europa und
TTIP gehören für ihn dazu.

Villingen-Schwenningen. In seinem
Vortrag, zu dem die Sparkasse
Schwarzwald-Baar eingeladen hatte,
machte das Mitglied des Bundestags
die Bedeutung von mittelständischen
Betrieben klar. „Die allermeisten
Menschen sind dort beschäftigt. Der
Mittelstand ist das Rückgrat der Ge-
sellschaft“, betonte der Vorsitzende
der CDU/CSU-Fraktion. Es gehe vie-
len Unternehmerfamilien darum,
ihre Firmen in der nächsten Genera-
tion erfolgreich weiterzuführen, sagte
Kauder. „Wir sind gegen eine Subs-
tanzbesteuerung, wenn das Geld
nach einer Erbschaft im Unterneh-
men bleibt“, zeigte er die Position
seiner Fraktion in der innerhalb der

Regierungskoalition umstrittenen
Erbschaftssteuerfrage auf.

Gerade in unserer exportorientier-
ten Region seien die außenpoliti-
schen Bedingungen ein zentrales
Thema für den Wohlstand, bekannte
sich Volker Kauder zu einem gemein-
samen Europa. „Über 50 Prozent
unserer Premiumautos verkaufen wir
im europäischen Markt“, nannte er
als ein Beispiel. Ihm seien schwierige
europäische Partner lieber als in un-
gleichen Machtverhältnissen allein
mit China verhandeln zu müssen,
führte der enge Vertraute der Bun-
deskanzlerin aus. Angesichts des
möglichen Austritts von Großbritan-
nien bezeichnete Kauder 2016 als ein
Schicksalsjahr für Europa. „Der Bre-
xit wäre ein emotionaler Schock.
Europa käme bei einem Austritt in
schwieriges Fahrwasser“, machte er
aus seinen Befürchtungen keinen
Hehl.

Kauder befürwortete in der fast
vollbesetzten Neuen Tonhalle einen
von Europa geprägten Abschluss des
Freihandelsabkommens TTIP. „Wir
brauchen das Abkommen mehr als
die USA, welche auch mit China über

freien Handel verhandeln“, machte er
deutlich. Er warb dafür, dass Europa
die Maßstäbe für weltweiten Frei-
handel setze.

In der Flüchtlingsfrage sieht der
Unionspolitiker eine Belastung und
auch eine Chance, zum Beispiel für
die mittelständische Bauwirtschaft.
Er plädierte für die Kontrolle der
europäischen Außengrenzen und
zeigte sich zuversichtlich über den Er-
folg des „Türkendeals“. Die Digitali-
sierung ist nach seiner Einschätzung
eine weitere Herausforderung für den
Mittelstand. „Weil dort nicht alle fünf
Jahre der Manager wechselt, können
Familienbetriebe die großen Heraus-
forderungen bewältigen“, ist Kauder
zuversichtlich.

In der Schlussdiskussion antworte-
te Kauder auf Frage von Sparkassen-
vorstand Arendt Gruben, dass die
Nullzinspolitik der Europäischen
Zentralbank zur Stabilisierung von
Europa hingenommen werden müs-
se. Der Landes-CDU empfahl er, sich
auf die Regierungsarbeit zu konzen-
trieren. Man könne nicht Regierung
und Opposition zugleich sein, urteilte
Volker Kauder. usr

Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, hält das gemeinsame Europa für eine wichtige Rahmenbedingung für den Erfolg
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